182	Fiinfter Abaclmitt.	§ 44,
denn nacli dem reroinfachten Ansatz fiir /i(0, 1) untwHeheidet
sich F(0,1) von dem urspriinglichon Wart urn (ilioder wie
A log   '  -0(0,1,2),     ./tog* -»(<U,'-i),
1%        ;0i	am        jjj,
die wieder, wenn die auf 0(0, 1) boxuglidum Bohauptungen be-
wiesen sind, koine Schwiorigkoit maohen, da nie aln AuBdriieko
<P(0» 1) oder <&(i, 2) betrachtet wordon ktinnon. Wir bleiben
also gam bei dem abgokiirzton Aundruck fiir A*(0, I), dor allos
Gewiinschte leistot, wenn der Howois gelingt,
Bezeichnet man nun durch (-^ d^n H(mt, dor iibrlg bleibt,
wenn ?om Gebiot & allo dio Ungloir.hmig )\n *.., <t <»rfUllondou
Stellen 1 bei irgend cinor fenton Laga dor Stello 0 wciggelasnen
werden, so ist
(2)	J*(0, l)d^ « J*(0, l)rf^ -f J0(0, I)rfsi;
«	(*(,	»',»r   <?
ein Integrationsgobiot wie r01 *•. « int hu*r wio woitwrhin immer
so m Yerstehen, daO nttr Stallon <ion (Johurtn tt in Itoirucht g«-
•zogen werden, Veretehen wir aber untor */f trino (Jriifio, dio
zwisohen festen von 0 und a unabhiingigon Holiranktw liogt, ho
konnen wir setzen
(3)
und tya ist, wenn man liber den gatmm Krw« r,M >.„ a intogriert,
' eine leicht, wie in §85, (lurch a ausdriickbaro GroBts fiir die die
Gloiclmng	Hm ^ ,., 0
«     0
gilt und gttltig bleibt, wenn nur ein Teil Am KroisoH in dan
Gebiet @ fallt und als Intagrationsgebiet bouutsst wird. In der
Gleichung (2) kann also der zweito Kutttiriurul durch paHSondo
Wahl yon a unter eine vorgeschriobone Hchrauko hariU>gcHlriickt
werden und bleibt unter derselbeu, wenn die Ht«ll« 0 goiindort wird.
Jetzt wercle die Stelle 0 urn ein« hinr(n<?hmid kleino Ktrocko
verschoben; dann andert sich das (kbiet (*$ und diti in ihm
stetige GroJJe 0(0, 1) beliebig wenig, abcumo ituch dor er»to
Summand auf der rechten Keite der (Jltnchung (2); die gesamta
Anderung der GroBe
setzt sich also aus zwei ' dem absoluten Betrage  nach beliebig
kleinen Summanden zusammen; diese Grofia ist als	Funk-

